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Freiwillige Corona-Testungen von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
bundesweit und auch im Kreisgebiet steigen die Corona-Fallzahlen und
mittlerweile werden die höchsten Inzidenzen seit Beginn der Pandemie bei
Kindern im Kindergartenalter, nachgewiesen. Im Vergleich zu früheren
Ausbrüchen werden bei aktuellen Ausbrüchen in Kindertageseinrichtungen
durchschnittlich mehr positiv gemeldete Kinder wie auch Erzieher*innen
verzeichnet.
Seitens
des
Gesetzgebers
wurde
daher
im
Rahmen
der
Änderungsverordnung
zur
Coronavirus-Schutzverordnung
eine
Testnachweispflicht für die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen
eingeführt. Diese hat zur Folge, dass alle Erzieher*innen dem Arbeitgeber
zweimal wöchentlich einen negativen Testnachweis vorlegen müssen, soweit
diese nicht geimpft oder genesen sind.
Der Main-Kinzig-Kreis sieht darüber hinaus weiteren Handlungsbedarf um
die Kinder vor einer Infektion zu schützen. Um diesen Schutz zu gewähren,
empfiehlt der Kreis die altersgerechte Testung der Kinder mindestens
zweimal wöchentlich. Dieser Empfehlung schließen sich die Träger der
Kindertageseinrichtung in Bad Soden-Salmünster an.
Wir haben uns daher entschieden, allen Familien, welche ihre Kinder
regelmäßig testen möchten, entsprechende Lollytests kostenfrei zur
Verfügung zu stellen.
Hierbei handelt es sich um Antigen-Schnelltests, welche für Kinder ab 0
Jahren zugelassen sind. Die Tests können mit Nasen- und Speichelproben
(u.a. Lolly) von Laien durchgeführt werden. Das Ergebnis liegt nach circa 15
Minuten vor.
Die Träger der Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet von Bad SodenSalmünster möchten an dieser Stelle aktiv für die freiwillige Testung werben.
Nur durch die frühzeitige Erkenntnis, dass eine Covid-Infektion vorliegt, lässt
sich eine Ausbreitung des Virus in den Einrichtungen effektiv reindämmen
oder sogar verhindern. Wir würden es daher sehr begrüßen, wenn sich
möglichst viele Eltern für eine freiwillige Testung der Kinder entscheiden
würden. Gleichzeitig möchten wir aber auch versichern, dass Ihrem Kind
keine Nachteile entstehen, falls von diesem Angebot kein Gebrauch
genommen wird.
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Sie erklären sich dazu bereit, Ihr/e Kind/er zweimal wöchentlich gegen das
Corona-Virus zu testen?
Dann sprechen Sie bitte die Leitung Ihrer Kindertagesstätte an. Von dort
erhalten Sie die jeweiligen Schnelltests und einen Vordruck, welchen Sie
bitte regelmäßig in der Einrichtung vorzeigen und bestätigen, dass ihr Kind
negativ getestet wurde.
Die Testung erfolgt in der Regel durch die Eltern vor dem Besuch der
Kindertageseinrichtung.
Dieses Angebot ist selbstverständlich freiwillig und es entstehen keine
Kosten für Sie.
Da es aktuell für Kinder unter 12 Jahren noch kein Impfangebot gibt, bleibt
nur
die
Möglichkeit
durch
umfangreiche
Testungen
das
Infektionsgeschehen zu kontrollieren und möglichst gering zu halten.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen,
Ihr/e Kind/er nicht in die KiTa zu bringen, wenn sie oder Angehörige des
gleichen Hausstandes Krankheitssymptome (insb. Fieber, trockener
Husten, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns) aufweisen.
Diese Maßnahmen können helfen, die Kinder durch die bevorstehende
Herbst-/Wintersaison zu begleiten und ihnen in einem sicheren Umfeld die
Teilnahme am Kita-Alltag zu ermöglichen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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